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A welt for seams on upholstery material comprises a plastic

core and a ribbon- shaped mesh fabric folded around the core

and connected on the internal side with an external

decorative liner. The core comprises a weldable plastic. A

rod protrudes laterally and integrally from the core and is

made of the same plastic. The rod protrudes over the mesh

fabric, thereby permitting welding to the upholstery

material

.
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(3) Keder fur Nahte an einem Polstermaterial

Ein Keder fur Nahte an einem Polstermaterial umfa&t eine

Seele aus Kunststoff und eine urn die Seele herumgefaltete,

innenseitig verbundene, bandformige Maschenware mit

aufienseitigem Florbesatz. Die Seele besteht aus einem
schweififahigen Kunststoff. Von der Seele steht einstuckig

aus dem gleichen Kunststoff seitlich ein Steg ab, der uber

die Maschenware vorsteht und hierdurch eine Verschwei-

. Rung mit dem Polstermaterial ermoglicht.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Keder fur Nahte an ei-

nem Polstermaterial mit einer Seele aus Kunststoff und
einer urn die Seele herumgefaheten, innenseitig verbun- 5

denen, bandformigen Maschenware mit auBenseitigem
Florbesatz.

Ein Keder dieser Art ist aus der DE-OS 36 20 695
bekannt. Dieser Keder besteht allseitig aus der bandfor-

migen Maschenware mit auBenseitigem Florbesatz und 10

kann ausschlieBlich durch Vernahung mit dem Polster-

material verbunden werden.
Eine Vernahung des Keders mit dem Polstermaterial

kann sich dann als schwierig erweisen, wenn es sich urn

gekrummte, insbesondere raumlich gekrummte Nahte 15

handelt. In diesem Falle ist die Einbindung des Keders
durch Vernahung in das Polstermaterial haufig nicht

einwandfrei und insbesondere asthetisch unbefriedi-

gend.

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen gattungsgemaBen 20

Keder so zu modifizieren, daB er sich leicht und sicher

mit einem Polstermaterial verbinden laBt.

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst,

daB die Seele des Keders aus einem schweiBfahigen

Kunststoff besteht und von der Seele einstiickig aus 25

dem gleichen Kunststoff seitlich ein Steg absteht, der
iiber die Maschenware vorsteht und hierdurch eine Ver-

schweiBung mit dem Polstermaterial ermoglicht.

Die nachstehende Beschreibung bevorzugter Ausfuh-
rungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang 30

mit beiliegender Zeichnung der weiteren Erlauterung.

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines

schweiBfahigen Keders und
Fig. 2 einen zu einem Ring geschlossenen, schweiBfa- 35

higen Keder.

Der auf der Zeichnung dargestellte Keder 1 besteht in

an sich bekannter Weise aus einer innengelegenen Seele

2 aus biegsamem Kunststoffmaterial und einem urn die

Seele 2 herumgefalteten, gewirkten oder gestrickten 40

Band 3 mit (auf der Zeichnung nicht dargestellten) au-

Benseitigem Flor- oder Velourbesatz. Der die Seele 2
bildende Kunststoff ist schweiBfahig und besteht bei-

spielsweise aus Polyvinylchlorid, Polyathylen oder Poly-

propylen. Die das Band 3 bildende Maschenware kann 45
aus natiirlichen oder synthetischen Fasern sowie Gemi-
schen aus diesen Fasern hergestellt werden. Insbeson-
dere kann das zur Herstellung des gestrickten oder ge-
wirkten Bandes 3 verwendete Material ebenfalls

schweiBfahig sein.
50

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, steht von der Seele 2 seit-

lich (nach unten) einstiickig ein aus dem gleichen Kunst-
stoff wie die Seele 2 gefertigter Steg 4 ab, der uber das
urn den wulstformigen Teil der Seele 2 herumgefaltete
Band 3 iibersteht. Das Band 3 ist mit der Seele 2 durch 55
Verklebung oder dergleichen fest verbunden, wobei die
Rander des Bandes 3 in der aus Fig. 1 ersichtlichen Wei-
se auch den Steg 4 noch teilweise uberdecken konnen.

Der uber die Maschenware des Bandes 3 frei hervor-
tretende Bereich des Steges 4 wird dazu benutzt, durch 60
VerschweiBung mit dem Polstermaterial fest verbunden
zu werden.

Die VerschweiBung des Steges 4 mit dem Polsterma-
terial kann einer Vorfixierung des Keders 1 am Polster-

material dienen, insbesondere dann, wenn es sich urn 65
raumlich gekrummte Konturenverlaufe des Keders
handelt. Die VerschweiBung kann dabei entweder di-

rekt mit dem Polstermaterial oder auch mit einem Pol-
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steruntermaterial erfolgen. Nach der Vorfixierung kann
dann, falls gewunscht, der insoweit an Ort und Stelle

gehaltene Keder noch durch Vernahung sauber mit dem
Polstermaterial verbunden werden, wobei sich gleich-

maflige Randabschlusse des Polstermaterials am Keder
ergeben. In Fig. 1 ist (ohne Darstellung des verwende-
ten Polstermaterials) eine derartige Naht 5 dargestellt,

die, wie ersichtlich, durch den Steg 4 hindurch verlauft.

In diesem Falle wird der Steg 4 so diinn als moglich und
aus einem moglichst weichen Material ausgebildet, wel-

ches von der die Naht 5 bildenden Nahnadel leicht

durchstochen werden kana
Es ist jedoch auch moglich, den Keder 1 mit Hilfe des

vorstehenden Steges 4 unmittelbar mit dem Polster-

obermaterial sauber zu verschweiBen und, falls ge-
wunscht, auch in diesem Falle die Verbindung durch
eine Naht 5 zu vervollstandigen.

Manchmal ist es erforderlich, einen Keder an ge-

krummten, ringformig in sich geschlossenen Nahten ein-

zusetzen, beispielsweise an den Stirnseiten der Nacken-
stutzen bei Kraftfahrzeugsitzen. In diesem Fall ist der

anhand von Fig. I beschriebene Keder mit dem vorste-

henden, schweiBfahigen Steg 4 besonders geeignet, sei

es zur Vor- oder endgiiltigen Fixierung des Keders am
Polstermaterial.

Die Fig. 2 zeigt einen ringformig in sich geschlosse-

nen Keder 1, dessen grundsatzlicher Aufbau dem in

Fig. 1 dargestellten Keder entspricht.

Der Keder nach Fig. 2 ist zu einem Ring 6 geschlos-

sen. Die beiden urspriinglich freien Enden des Keders
sind an einer SchweiBnaht 7 miteinander verbunden. In

diesem Fall ist es gunstig, wenn auch die das auBere

Band 3 des Keders 1 bildende Maschenware einschlieB-

lich ihres Florbesatzes aus schweiBfahigen Fasern gebil-

det ist. In diesem Fall kann eine aufierlich kaum feststell-

bare, schmale SchweiBnaht zwischen der Seele 2 und

dem Steg 4 einerseits und dem gewirkten und gestrick-

ten Band 3 andererseits hergestellt werden. Der Durch-

messer des Ringes 6 wird so bemessen, daB er genau auf

die mit dem ringformigen Keder zu besaumende Naht
paBt, wobei auch Verformungen des urspriinglich kreis-

formigen Ringes, beispielsweise in ein Oval oder in eine

nierenformige Kontur, moglich sind.

Um den Keder 1 besser zu einem Ring krummen und

schlieflen zu konnen, ist bei der Ausfiihrungsform ge-

maB Fig. 2 der Steg 4, der in Fig. 1 durchgehend darge-

stellt ist, geschlitzt oder gezackt. Eine Schlitzung 8 ist in

Fig. 2 rechts, eine mehr oder weniger dreiecksformige

Zackung 9 links dargestellt. Die Schlitze oder Zacken
verlaufen dabei im wesentlichen senkrecht zur Langs-

achse des Steges 4. Vorteilhafterweise verlaufen die

Schlitze 8 und die Kerben zwischen den Zacken 9 nicht

ganz bis zu dem wulstformigen Teil der Seele 2 (vgl.

Fig. 1) hin, sondern enden dort, wo die Rander des um
die Seele 2 herumgefalteten Bandes 3 am Steg 4 liegen,

so daB dann die Naht.5, durch welche das Polstermateri-

al mit dem Keder verbunden wird, auf einem durchge-

henden Bereich des Steges 4 angebracht werden kann.

Der Keder 1 mit Seele 2 und Steg 4 wird vorzugswei-

se massiv aus dem schweiBfahigen Kunststoff herge-

stellt. Er kann jedoch ganz oder teilweise inwendig auch

hohl (schlauchformig) ausgebildet werden.

Patentanspruche

1. Keder fur Nahte an einem Polstermaterial mit

einer Seele aus Kunststoff und einer um die Seele

herumgefalteten, innenseitig verbundenen, band-
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formigen Maschenware mit auGenseitigem Florbe-

satz, dadurch gekennzeichnet, daB die Seele (2)

aus einem schweiBfahigen Kunststoff besteht, und

von der Seele (2) einstuckig aus dem gleichen

Kunststoff seitlich ein Steg (4) absteht, der uber die 5

Maschenware (Band 3) vorsteht und hierdurch eine

VerschweiBung mit dem Polstermaterial ermog-

licht.

2. Keder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB der die Seele (2) und den Steg (4) bildende 10

schweiBfahige Kunststoff Polyvinylchlorid, Poly-

athylen oder Polypropylen ist.

3. Keder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Steg (4) senkrecht zu seiner

Langsachsegeschlitzt(8)ist. 15

4. Keder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Steg (4) senkrecht zu seiner

Langsachse gezackt (9) ist.

5. Keder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB er zu einem Ring (6) geschlossen ist 20

6. Keder nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-

net, daB die Enden des den Ring (6) bildenden Ke-

ders (1) durch eine SchweiBnaht (7) miteinander

verbunden sind.

7. Keder nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekenn- 25

zeichnet, daB die das Band (3) bildende Maschen-

ware von Fasern aus schweiBfahigem Kunststoff

gebildet ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 30
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